
t*e$rche iiber die Gflchwiizdigkeit d a  Schalis 
in vefchiedenen Luttarcen. 

V O  m 

Dr. BENZESBERG in DiiTTeldorF. 

N e w t  o n hat in l'einen Principiis gezeigt : ,,dds 
,,die Gekhwindigkeit des Schalls in zwei elafti- 
,,khen Fliifigkeitcn Ecli bci gleichen VTirmegsden 
:,gerade verhrlten m u e ,  wie die Quadratwurzcln 
,,BUS den lped$clien EIaRicitiitcn d i c k  FliiIEg- 
,kei ten." 

Kennt man daher die Jpeeijifche Elt$!icilat ei- 
ner Fliiffigkeit .in Bezielirrng auf eine andere, fo 
kennt man auch die Gekhwindigkeit des Schalls in 
ihr ,  fobrld die in cler andern bekannt ill. Und 
kennt man umgekehrt die Gefchwindigkeit des 
Schalls in zwei Fliifigkeiten, fo kennt man auch 
das Verhiltnili ihrer beiderreitigen rpeeilirchen 
Elalticidten. 

Die Naturforlkher liaben lenge geglautt , dafs 
das f?eciEkche Gewicllt der yerfchiedenen Lultarten 
tdlcin von ihrcr fpedifclien Elrfticitit abliiinge, 
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und Jars in demrelben Grade der Schall in ilrnen 
gerchwinder gehen miilTe, in welclrem lie leichter 
lind. Diefes ilt wohl ein Irrtlium. Denn wenn dao 
wire, fo wiirde, wenn man die Luftarten bis auE 
eine Temperatur erniedrigen kiinntc, wo lie auC 
hkten  elsrtifch eu kp, das fpecif. Gewicht von 
allen gleich groG feyn, und ein CuBikfchuh fefier 
Sauerltoflluft genau fo vie1 wie ein Cubikfchuli 
WalTerItoffluft xiegen miKen; ein Satz , den wohl 
niemand behaupten wird. 

Das lpecif. Gewicht einer Luftart litngt von 
zwei verfdiiedenen GriiTsen ab : I) von dem fpecif. 
Gewichte der kleinlten Tlicilclien, die ilrre Balis 
awmachen; und- 4) von ihrer fpecilifchen Elafici- 
tiit, weIche die Entfernung dideer kleinffen TheiE 
&en von einancler befilnmt , und folglich die An- 
zahl, die in einem Cubikfulbe enthalten ifi. Von 
ihrer fpecif. Elaficitat Iringt w a r .  am rnc$en ihr 
rpecif. Gewicht ab,  aber nicht alleirr; und man 
vird ficli dalier imnier mehr oder weniger irren, 
wenn man von dem fpecif. Gewichte der Luftarten 
anf ihre rpecif. Elal'ticitat khliefst , und dann hier- 
aus die Gefchwindigkeit berechnen \PilI, mit der 
der Schall ficli in ihr fortpflanzt. 

Das einzige Mittel, die I'peciNche Federkraft 
ciner Luftart zu bellimmen , ilk, daL man die Ge- 
fchwindigkeit beobachtet , mit der Ech der Schall 
in ihr fortpflanzt. Dividirt man d a m  dasjenige, 



was wir jetzt air fpecilil'clies Gewicht nennen , mit 
ihrer Ipecililrhcn Federkraft , To erhalten wir ihr. 
obfrhces fpecifikhes Gewicht , und wir kiinnen 
d a m  hefiimmen , was ein Cubikfufs SauerRofFluft 
uncl ein Cubikfds Wafrerfioffluft u. 1: w. wiegen. 
wiirdeu, wcnn man fie auf eine Ternperatur er- 
niedrigen kiinnte, wo d i C k  Luftarten fefie KGr- 
per find. 

I .  

Gegen das Ende des vorisen Jiihrliuiiclerts 
hatte C 11 1 a t1 n i die finnreiche Idee , die Elafiici- 
tiiten dar verlchiedeneii Lufttartcn durch die I-We 
cler Tiine ZII beRimmen, welche einc Orgelpfeife 
in ihncn angiebt. Je 1ii;hcr der Ton, dell0 I'chnel- 
ler Iiid die Sclirvingungen der Luftfiiule, delto ela- 
rtil'clier iTt die LuAart , dellto gel'chwinder pflanzt 
fich tlcr Schnll in ilrr fort. 

.Uie Verlidic, welclie C 11 1 a d n i hicriiber an- 
Itellte, fud zu bekaiiiit, als dafs lie hier einer nS- 
hcrn Erw;iIinung bediirlten. Man fmdet fie in 1% 
ner trei~lichen Aliuliik Sritc aa6. Ich helle hier- 
lier die IieMtatc tlerklben, ad '  die Ternperatur 
Jes Eispuxikts rcrlucirt. In dcr erlicn' Spalte find 
clic (;e~ciiwiiicli~:keicen angegeben , die nech der 
Newton'khen Theorie Statt Jiiiclen niiiflen , wknn 
uinn annimmt , dafs die rpecilil'chen Elaliicitiiten 
diel'er Lt:fiartcu ficli umgcliehrt verhaltm wie ihre 
fpccilil'chen Gcwiclite. 



Gdchwindigknit 
dsr Schrilr. nach 

Tlreorie 

DieTc Verfuclie fliuimten I"clle'clit mit der a l l p  
mein angenommencn Meinling, d a t  lich die Ipe- 
cififciien Elarticitatcn ungefihr verhielten wie die 
fpecififclien Gewichte. Inzwikhen nahrnen die l a -  
turforfcher von diefem Widerfpruche wenig Kotiz, 
und fchienen vielmehr geneigt zu r e p ,  ihn aus der 
Schwierigkeit, die Btobachtungen genau anzulteL 
len , oder aus lbnfiigen verlorgenen Eigenfcliahen 
der LuCtarten erkliren zu wollen. 

So leicht &ere Verfiiche anzuRellen waren, da 
man bei ihnen blos ein Monochord, eine Gias- 
qlocke, eine Orgelpfeife und eine Blare ge5raucIite, 
10 wurclen fie doc11 weder inDeutl'chlancl norli in 
Franheich wiederholt. 

3. 

ErR aach 15 Jahren bef'iiftigten lich zwei eng- 
Iifclie Phyliker mit ihncn , die Herren 6 e r b y  unt! 
M er r i ck 211 Cirencdler. Man Lndet ilire t\eoL- 
dchtungcn im gten Bandc der Neuen Folge dielbr 
.Annalen S.438. Ihr Apparat war yon den1 des €hi. 
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C hl II d ni  verfchieden. Sie gebrauditen dic LuR 
pumpe , und bliefcn die Pfeife rnit einem BIAsbalga 
an. Herr C h l a d n i  liingegen bediente fch der 
pneurnatikhen Wanne, urn die Glocke rnit der ge- 
gebenen Gasart zu fiillen. Das Monhiord, 'denen 
Iicli die englifchen PhyIiker bedienten, war nicht 
in Tiine abgetheilt. f ire  Bezeichnung der Hijhe 
cler Tiine wird dadurcli etwas unbequein , und 'ich 
\vill ihre Verfuciie deswegen hier in unfere Ton- 
rprache iiberretzt wiederholen. Ich liabe die Liin- 
gen der Saite nicht fo angenommen, wie lie in 
den Annafen S. 441 ohgedruckt lind, fandern 
Co , dds der Tou c,  den die atmofph3rXche Luft 
gab, feratle IOO ill; urii fie unmittebar mit der 
T a k l  iiber die Liingc der Saiten vergleichen zu 
kiinncm , bei der dia fur c = IOOOOS angenommcn 
wertlen. . Die unlecperno Form der Darliellung 
die:'er Verfuche riilirt tlalier , dat die englil'clien 
I'liy liiwr ilir Monochord vorlier nach einer fishier- 
nen Stiurmgabel in c ftiinrnten. Hierdurch erhieIten 
lie den Kamnierton , der iminer um etwas vorn Kir- 
ch tmtone in der Hiihe vcrfcliieden ifi, und lekannt- 
licli I'eelin die Orgclpfeifr?ii iirinicr iiii Iurchentone. 
Es war iibrigens l'elir iiberfliiIIig , (IPS Monochord 
vorlier in irgend einen Ton zu fiiiriinaii , da es bei 
der gleichfchwebenden 'remperatur gleich gilt, wel- 
clien Ton man fiir c oder f i r  g a~iCi.hn will. Sie 
liatten nur den Steg auf den Purikt iiirer Einthri- 
lung zu fetxen, \YO ,100 liand, und donn das Mono- 
chord lo I m p  zu fitimixien, l i r  es denl'ellon Ton 
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'hatte, den die Orgclpfeife in atmol'plilriEI~er LUR 
g.lb. Welcher Tan dielks auf der Toolaiter eines 
Fliigels oder einer Orgel war, das galt gleich. 

Namen der Luft 
anen 

1. Armofphiirifche Luft 
2. SauerTtoE- Lufc au 

3. Kohledaurcs GII  
BraunRein 

4.WalllerRoffgrr IUI Zin 

5. Atmorphjirifche Lufc 
6. Salpetergrr (IUI Srlpe 

d i u r o  und Kupfer 

7. AtmofphPrifchs Lulc 
8. Kohlenl iurr GII IU  

Marmor 

9. AtmoCphidrche Lufc 
10. Aerhcrdrmpf 
I r.  SauerRoff - Lufc 

la. Atmofphirifchc Lufr 
1% WdbrRoffgar 

14. Siickgai 

Die nun folgenden 

Snge da 
Saitrn 

xco 

105 

"7 
118 
"Y 
56 
55 
5% 

II(1 

I00 

roa 
89 
89 

I00 

123 
i a i  

68 
104 

103 

50 
47 
47 
45 
9t 

I00 

100 

Ton 

C - 
arlie h 
nvhe b 
mhe a 
nrhe a 

b 
n& b 
n a h e r  

nrifXen I 
und b 

r l  
d 

Iwil'chen I 
und gir 

I 

- 
C 

* - 
C - 

de1gl. 
C - 

nrhe p: 
n r h a  

dergl. 
C 

C 

CIS 
n 

- 
- - 

dirgl. 
nahe d 

cis 
- - - 

Verfuche hahe ich in diere 
Tabelle nicht mit aufgcnorumen, weil lie durch 

hna1.d .  Phylik. n. 6. Sc. I. J. 1811. st.9. €3 
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Schrc-ibfelilt?r rintllellt zn feyn l'chienm, 
Z. U. gqeben haben. 

Wi;lKcrfioffgas 
Kohleuliirrcs Gas sti . I h t  111) 

So f d  

ti.$ und 75 (Itair so) bri 161,~ I\. 

SauerrtolFgns 87 ( l i au  105) 

Vt!rgleichen wir dicl'e Verl'uclie untereinandcr, 
to linden wir bedeutende Abwcichungen. So hat 
kohlen~mres Ga5 einmal eine Gefcliwincligkeit von 
950 iiiid einoial eine von 864 par. F. gc?geben , und 
n;ihilier wieder eine yon 530. Dide ALwaichungen 
l i t y n  aLer nicht in clcr Natiir der Saclie, denn 
m;in biinri auf dide  W-eik die Gelcchwiiidigkeit des 

ScliiilIS then I'o gcmau Li:fiimoim, a h  es lich fonfi 
niir i i i i t  'l'erliunuhren tliun liilst; lie riiliron Llos 
von cler Art her, wie die engliI'clien Phyliker ihre 
Verluuclie angertellt haben. Sie hatten die Gasart 
in Portionen eiiigetheilt , iind fullten, nachdeni lie 
die Glockc durcli die Liiftpumpe geleert hatten, 
diefc nacli und nach ein. Doher war im Anfaoge 
wahrI'clieinlich der Ton to lit:hwacli, dali fie ilin 
kaiiiii unterlicheiden konnten. Aucii henierken lie 
nicht , ob fit: einen Stinini- BIeiIter l e i  diefen Ver- 
fuclien hatten. So Ieiclit es irt, zwei Saiten in den 
Einklang oder in die Octave, die Quinte odcr die 
Terz zu rtimlrien, 1;) li.liwic.rig ill es Gir jeniand, 
der keine tigliche W d J L l I i ~  irii Stirnriien hat ,  zwei 
Tiine niit einancier zu verglikhen, wulclie von FIG- 
ten und Saiten gcbiltlct werdcn. 

3. 
"adidern icli die friilrern Verluche iiber die 

Cerchwindiskeit des Scljalls in verkhicdcnen L d t -  
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arten angefthrt habe, To fey es mir erlault, ilirje- 
nigen zu erwahnet, die ich felbfi Lber denrelben 
Gegenl'tand angellellt habe. 

Gegen das Entle cles Jahrs 181 I befchiiftigte 
ich mich mit Unterfucliungen iiber die DaI- 
ton'fche Theorie , untl iiber den Einflut , dcn lie 
auF die Lehre von der Gefchwindigkeit des Sclialls 
hat. Da hierbei alles von der Ipecifikhen Elafti- 
citat der verfchiedenen LuFtirten alhiingt , aus cle- 
Pen unl'ere Atmol'phsre befielit, To beliihlolb ich, 
durch eine Reihe genauer Schallverfuche die12 nil- 
Ilcr zu beftirnmen. Ich wiederholte deswegen die 
Chladni'fclien Veduche in der ALGcht, mich mit 
diefer Art von Verfuchen naher bekannt zu machn, 
und vorziiglich urn zu I'ehen, welchar Genauigkrit 
fie Eihig Gnd, und welche Fehler-Granze man Lei 
ihnen fefil'etzen kaan. 

Dcr Apparat beff and aus einer glarernen Glocke, 
in der fich eine Orgelpfeife und ein Thermometer 
befanden (Taf. I. Fig. I.], und aus einern Mono- 
chord mit 4 Saiten, welches durch a Octavea 
narh der gleichl'cliwebenden Temperatur einge 
theilt war (Fig. 2). 

Die Glocke war 10 2011 hoch und 7 2011 
weit. 'Die obere Oeffuung wurde mit eincm dik- 
ken KorkltGpl'el verrchlolrm , durch den cin Bade- 
thermometer und eine Orgelpfeih (das zweige- 
llriciine c aus Clem Principalregifier) in die Glocke 
trat. Der StGpL1 wurde luftttlicht verharzt. Ail€ 
die Orgclpfeife wurde eine klcine Schweinsblal'e rnit 

H a  



der Oeffnung feltgebunden, welche beim Trocknen 
IuftdicJit anfchlol's. Urn Blare und Glocke luftleer 
z11 riiachen , wurde die Glocke mit tYalTer gefiillt 
und liingeltellt. Das Wall'ir l'og alle Luft aus der 
Blare in die Glocke, und rtieg dann bei einer Urn- 
ivwdung der Glocke unter den1 W'afler der pneu- 
matil'chen Wanne hinaus, indem man mit dem Pin- 
Ser die iuIsere Oeffnung der Orgelpfeife verkhlol's. 
IImn wurde die Glocke mit der Luftart gefiillt, 
&re11 Ton man unterl'iichen wollte. War die 
( ; Iockt: voll , Ib driickte man lie ins \Yarer, und 
die l d t  trnt durch die Orgelpfeifc in die Blal'e, 
indeG cles M'alIer in die Glocke trat. Dann fiillte 
man die Glocke wieder voll Luft, indefs nian rnit 
3eoi Finger die Orgelpfeife wiihrentl dell'en zuhielt, 
clsrnit die Luft nicht aus der Ulafe wiedcr zuriick 
in clie Glocke treten konnte. Diefes ill einfacher 
und lequciner, als wenn nian Iich einer Blare niit 
einein Hahne bedient. Sobald die Glocke und die 
Blali: mit Idt gefiillt waren, wurden fie auF das 
Bret in cler pneuniatil'cheii W'anne gefiellt , wobei 
(lie Glocke a Zoll liocli rnit WalTer gel'perrt blieb. 
Driicktr uim nun dic Blal'c, lo gab die Pfeife einen 
zwar liclirvachc*n, aLer vernt.liiiibarcn Ton. 

Auf dem Jlonocfiordr (Fig. 9) wurde der Steg 
auf c gertellt , uiid danii (lit! Saitc in den Ton 6% 
eogen , den die Orgelpfeife gal ,  wcnn he mit at- 
nidphirifcher Luft angehldcn wurde. Urn di&n 
'I'UII lichcr zu tJelialten, wurden die drei iibrigen 
Saiten r r i i t  tliel'er in den Einklang gezogen. Die 



Lznge der Saiten war ungef;ihr a Fufs. Herr HGI- 
t e r h o  f ,  der ein feines Geliiir und eine langj,ih- 
rige Uebung im Stinimen hat, hatte die Gefallig- 
keit, die Saite auf dem Monochord jedesmal in den 
Einklang mit dem Tone  zu fiimmen, den die Or- 
gelpfeife Sab. Diefes gef’chah durch Verfchieben 
tles Steges. Aus der Entfernung des Steges voni 
nzchfien halben Tone wurtle dann fehr genau clie 
Hijhe des Tons beliimoit , den die Luftart gegeben 
hatte. Man hatte liiebei mit einer raumlichen 
Grijl’se zu thun,  und Augenmafs und Zirkel gaben 
alle gewiinfchte Scharfe, da die halben TGA~ bei c 

noch -$ Zoil grds  warm. 
Bei a l lm Verfuuchen wurde die atrno1~~h;iri~cche 

L d t ,  nach der die Hohe von c bcllirnmt wurde, 
suf diefelle WeiJe eingefiillt, wie clie andern Luft- 
arten. 

Die atmolphirifche 
Luft gab c. Darauf wurcle Stickgas eingefiillt, 
welches durch Verbrennen van Phosphor erhalten 
war, und diel‘es gab c + ; ~  von eineni ganaenTone. 
Als das Stickgas abgefiiilt war,  gab die atmolphi- 
rifche Luft wieder c ,  10 wie vorher. Die Tempe- 
ratur war 14“ R. 

2. Darauf wurde Sauerfiofl-Lz$& aus Brnun- 
fiein eingefiillt. Der ‘I’m war gerade $ Ton  tiefer 
und genau zwirchen h und b. Bei einem zweiten 
VerCche fanden wjr den Ton  urn &Ton hiiher, 

Der Verfuch mit der Sauer- 
fiOB-Luft llimmte mit Chladni reinern, der ihren 

Hier lind die eiuzelnen Verfuuche. 
I. Den 27. October 181 I .  

das vorige Mal. 
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T o n  auch zwifchen einem halben und eincm gan- 
Zen Ton tiefrr fand, nls den der ntmolplljlrifchcn 
Luft. Aber der niit der Stickluft fiimmtc niclit mit 
C l i l a d n i ,  welcher ihn, ftatt hiiher, urn 4 Ton 
tiefrr bnd. 

3. Ich wiederholte deswegen elen 30. October 
den V d u d l  Ici 16' Heauniur. Die Stickhfc gab 
an dicl'crn Tage einen Ton,  der urn etwa ,$ Ton 
1l;;her nls dw cler atniol$iiril'chcn Lul't war. - Auch 
fandcii dic englifchcn Phyliker den Ton cles Stick- 
gas hiiher, als den der atmol'phirifchen Luft. 

4. In die Sticltliifi wurde nun ungpfiilir + 
Sait+-~fr?fl-L,iift gebracht , und durcli rnelirnvilip 
Uetwrtrriben Bus cler Glocke in die Blare, iind aus 

c b r  Ulafe in die Glocke, durcheinander geniikht. 
Elie die Mil'chung vollkommen war, war es unincg- 
Iich , einen T a n  hervorzubringen. -Die k iiiili liche 
Mil'chung hatte bis auf etwa Ton diel'elle HUhe 
wie atmofpharil'che Luft. 

5. Darauf wurde PvuJefltoJ-Luft eingefiillt, 
und mehrere Verfuche gaben den T o n  delliilben 
geratle urn cine Octave hiilier, als den der atmo- 
fplifril'chen LIIE:. Die Waflerfioff - Luft war mit Ei- 
fcn unrl Sciiwafelfiiure bereitet. 

Alle dielb Verl'uche waren bei 16* R. gernscht. 
Jctzt wurde die Wanne durc!i Eingiel'sen von war- 
mem WaII'er bis auF 2a' gebracht, damit Ecli die 
kohlenl'aure Luft wsniger 1 mit dcni Wafler ver- 
biade, 
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6. 13ei 2%" H. wurtle die Saito in den Ton c ge- 
zogcn, den (lie atmorphlrifcchc Luft gab. Darauf 
wurde die kohlcrtJizirrc L U ~ C  eingefiillt , wclche ei- 
nen guten Ton gab, aber 1,6 Ton tiefer otler 
a + 1;. Hei einem zweiten Verhche gab Lie a + I\, 
bei eineni dritten ? + Nach eincr IialbenStunde 
gab fie nur noch 8 ,  alro iiiir noch urn 1,5'l'on tiefer, 
welches vielleiclit tlavon Iicrriilirte, dab gemcine 
Luft aus Clem Cl'afler gctretcm war, und fich niit der 

koblen~auren Luft vcrriiiliilit Iiatte. C h 1 a d n i fand 
dieren Ton tiefcr , iinrl fintt a nnlie sis. Die engli- 
khen Phytiker fanden ilin einmal a und Jar andre 
JIal zwilchen a und gis. 

In folgendem Tifelchen find atlo Verruche auf 
tl!n Eispiinkt reducirt. 

- 

l o  t'cuchter atmolplrir. Lurr 
In leuciiter StickluFt 
In Feuchier SruerlioFf-Xdt 
I n  feuchrcr kohlenljurrr 1 . u ~ ~  
In Feuchtcr WrITerffoff - Lufc 

Man i i iut diere Verlhche des Nachts in einem 
kleinen ftillen Zimmer anrtellen , weil man I'unlt 
den T o n ,  tler clurch tlas Sperren niit WaIler fchr 
pfchwictrt ifi ,. nicht Jeutlich hiirt. Ich fand, dah 
1lr.r Ton des Nachts khr  klar und veruelimlich war. 
Auch f a d  ich, dars es leicht war, die Ulde To 
fileichfiirmig zu driicken , dars die Pfeifc Ech nicht 
iilerblies. !'on deni Ueherlpringen in die Octave 
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welches C h! a d  n i  bei feiner Orgelpfeife fand )I Tar 
I6.i ktainer l d r a r t  eine Spur. Auch bemerkte ich, 
c l  t l i  c.s Harm H i i l t e r h o f  keine Miilre kofiete, 
jellesriial drm Ton auf den: Monochord zu beliirn- 
rnc-n , drn eiiie Luftart gab, wobai natiirlicli inimer 
der Strg vorhrr verriickt, uiid bcirri Einfiallen nicht 
aii4 ;\liinrichord gelinhen wiirde , u m  allr Geliclits- 
tiiulciiungra zii vermeiden. Auch wichen z. R. 
beim k. ihlenturen Gas zwei verrcliietltvie Beobach- 
t r r  niclit niehr ini Stelten cles Steps von einander 
oh, als cfaCs der eine ilin auf a + &  iind der aiiclerc 
a u f  a + $% Ton I'etzte, wrlches in der Gefchwizitlig- 
kvit des Svhalls nur einen IJnterI'chictl von a Furs 
in  I Seainde macht. Man lieht liieraiis, dalk nun 
n!iF tlrtde il'eil;? die GeTchwincligkeit clss Sclirlls 
in vrrl'chiadencn luftfiirmipcn PliilIiglceiten ebrn I'o 
genau beliinimen kann, als Lich die Gel'chwintligkeit 
d4elbcn bci den Verl'uchen mit Tertien - Uircn 
findrn Idst. 

Verfuclie diefer Art find iibrigens rehr leiclit 
anzultrllen. Ein Monochord , eine Orgelpleit'e 
u d  cine glirerne Glocke findat man d ine  Miihe; 
dtar game Apparat kofiet nicht rnnlir, als nus 
wenigSr Tlialrr. Auch find in jt?cIr?r Stadt Clavier- 
Meilter, die einem leicht die Saiten in den Ein- 
k l ~ n g  mit der Orgelpfeife zielien, auf den Fall, 
dais iiian liierin felbll keine Ucbung hat. 

Stcllrri wir alle Verl'uche zulaninien, fo erhal- 
ten wir folgendes Tikelchen: 



G&lIwindigkeit des Scballs bei O' R., die in atinn- 
fp'phiriEller Luft roa7.p. F. angenomrnen, nacli . 

I n  SruerRoff - Luft 
Stickluti 
Kulilenraurer Lufc 

I Chladui 

913 
$6 
857 

Renrenbrrg 

Man lieht , clal's die Verfuche bei der kohlenfQuren 

IJty1 Cehr nahr iibereinfiirninen, welclies wahrl'ctisin- 
lich daher kommt, dah clielh Luftart einen To fiarken 
und vcmelrrribarcn Ton giebt. Auch fiiniuien nieine 
Vcrfuche uiit C h I a dn i 's VerI'ucIien I J e h  M'hflcr- 

,fi&gas; wir hatten beide das Gas auf diel'elte U - d e  
Lereitpt. Ob die englil'clien PhyIiker dos ihrige 
such aus Eiren und S.chwefell3ure erlialren Batten, 
ill unter No. 13. in Kerby's Tabelle nicht be- 
merkt. . Uririi Siilpetergas ncichen C h 1 a rl n i und 
K e r b y  behi tend  von einander aL; dicfes riihrt 
daher, dnli dides Gas Ikhr I'chwer zuni Tiinen 
zu bringen ilt. Bei der Stickluft ffimuien meine 
VerItche mit denen K e r b y ' s  aber nicht mit 
C h I a d n i' I Yerfuchen iiberein '). 



Wcnn diere Verluche indeb.  wirklich etmas 
iiber die I'peciliklien Federkrifte dcr verfchiede- 
nen LiiEtartea lehren Lollen, ilt es nothwendig, 
daL man lie mit getrocheten Luftarten anfiellc. 
SI) wie C h l a d n i  uncl ich Ce angellellt haben, 
kann man die lpecifil'qhen Gewichte nicht beftim- 
inen, d n  man niclit weirs, wie vie1 Diimpfe in der 
Luft find, w'enn inan auch annehmen wollte, d a b  
pile Luftarten bci dein Durcli~ehen durch Wafler 
gleicli fcuclit wiirden. Denn bei gleiclier Feiich- 
tigkeit iindern die Luftarten auf verldiiedene Weih 

rifc1:c.r Luft unti mit  frpmden Gaaarten xu entwirlrln, unil 
in d r o  G r W t e  'umzufiillen , ilt eine K:inI\, wclche Ue- 
hir ng , grofsc Sorgfalt und Berucklichtiguiig mrnchcr cha- 
mil'ckcr Verhiltniffe dordorr, und aut' die mail ficli nie ro 
weit vcrldUen kann, dnfs m.iii der eudiomelrilr!:e:i PrGfiing 
ties tias entiibrigt byu Lwnnte, wie e5 in d e n  GefXien 
relhli belchaffen in, wvorin man die \ 'd i i c l i s  anliellen 
will. Sollcn dnher die Echnllverfuche in Gnr.;itcn bis EU 
derl'elhcii , an lich allcrclings zit erreichuntleti (;enauigkeit 
gchracht wcrden , wvelche die Verfuclie iilier die Gdchrvin- 
digkeit dsr Schallverhruirung in atmolpliiril'char Lut't fchoia 
e:ruic:kt haben, Co i l k  tieliimmung dtr Reinlieit des Gas  
durcli furgfilrigc audioinerrilihe I'riiIiing eine unerlifsliche 
Bctliiicung. 1)ie Annalen eiitlialten LU iliel'er I'riifunR atlo 
Anleiiung . die mail lich Iiur wiinli:liea krrin; man finder 
li- in Jan Ilegiller!~.iiitlt.n untw clem Arfikel Eitdiomeirie 
nachgrwiekn. l t a r  Lo!,lcnCaurr (;as ili .am Irirhielieil rein 
LII en:liinden, ddirr rihrt  wahrl'c1ieinlir:h tlir, Z'eberein- 
liimrnung iler Relultala mit deml'elben. lieiii:ircl:iing torn 
CLI* JS .mnolphirifcIier Luti hat bci clem WaUcrl'toffgaa den 
brdcutencllirn Eii:lhrs , daher die grdsten \'erl'cliiedenlii:i- 
ten bei diefern Gar Statt  findeli. I)em Salpetrrpar knnn 
leicht ozyrlirtrs Stickgas oder rtrrll etwrs lilpctrigc S i u r s  
beigemengt rep. - I o  Frankrich pI!egr:i lich zu Ver- 
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ihre rpecilifchen Gewichte, nnd nsll'es Wallcrfioff- 
gas ifi z. B. fchwerer a h  trockenps, iotleb nares 
kohlenfaures Gas lcichter ill '). Bei einern Ver- 
ruche, den ich niit dem FiTchheinhygrorncter mach- 
t e ,  f a d  ich den Stand deITelben in der Glocke 
vop dem Fiilleti auE 55 Grad. Ich Fiilltc nuxi die 
GIocke mit \ValTer und dann wieder auF die ge- 
zvijhnlichs Weil'e niit Luft, und jeLzt gieng, a h  
die leere Glocke auf den Tirch geRelIt find das 
Hygrometer Rercingcbracht wurdc , d i c k  a d  80". 
Die Ternperatin war ungefdir 15' TI. 

fuchen d i r k  Art zrvei I'liyfiker zu vereinigen , von tlenrii 
tler eine rlns iiiehr Chemil'che, der andre alas mebr Jlrtbc- 
mrtirche bebrgt , und durcli rolche Vereinigungen find wir 
in den neulien Zeircn LU vielen l'einen und Tchden pbyli- 
kalifchen BeILinimungen gclangt , zu nalchrn die Aul'merk- 
I'anikeit und die Kritte riiics einrigrn Ceob~chccrs h u m  wiir- 
den rurgercicht Iiihen. Die lpacilikhen Elafiicititen der Gnr- 
irten End 1% die WiflenlchuR ein h rvichtiges Datum, ilafs 
dich Verfilche gewili rller Anlirengung wercii Aind , uln 
lie mit der miiglicklten Geniluigkeit durclmdiiliren. 

C i 1 h e r  t .  

*) Verfuche der Herren C l e m e n t  und D e s o r m e r  ha. 
k o  gezeigt , (wie man in dieken Annilen finder, uiiil wie 
ich mehrnialr iii ihncn tlarauf aufmerLlni pnnrht Iirbc.) 
drfr Gaiarirn, welche man hat durch WrKer licigrn Mien, 
rlle vol~kommen Feucht find. und drrr lia in einem Rubikhli 
R u m  bei eiuerlei Temperrcur rlL g k k h  vie1 WaLTerdrmpf 
enthaltcn. Sollte 05 daher zu vie1 UmIiiadr macheii, diaVer- 
fuche nit trockiicn Grrrrtcn anruffcllm, lo nehrne nian 
dazu Gasarten. wvolcbe vollkommen t u c h i  lid. iiiid bercch- 
nc aus den h e h i n t e n  hyaromevilchen Verhi:tiiilTen und 
auc drn f p e d  Gcwichren der crocknen Gararten i i i i c l  tier 
Wrflerdainpb die Correction, wegen tlcr Feuchipkcit ties 
Car ; einr Rechnung, wozu in den Annalcn jluichlillr die 
n6thigeU Dam cntkdtcn find. G i 1k  c ri. 
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Auch darf man, wenn die Dalton'l'che Lehre 

die wahre ill, kcinc Luftart lange niit Walrer in Be- 
riihrung laKen, wenn man lie rein erhaltcn will, 
weil die SauerfioP- LuL't und die Stickluft, die im 
Wafler niechanil'ch getunden Iind, aus diel'em her- 
austreten, fobald fie durch keinen Gegentlruck der- 
lilben Luftart darin erhalten werden. W-ill man 
diel;? Verruche niit trocknen Luctarten anftcllen, To 
iil ein Apparat wie der der Herren K e r b  y und 
N e r r i c k  wohl der bequemfie. Nur erfordert er 
711r Sperrung der getrockneten Luftarten zuglaicli 
h e n  grofsen Queckfilber- Apparat. 

FaITen wir die Kel'ultate dierer Verfuche in we- 
nit; \\-orten zul'amnien, To haben wir Folgendes: 

I )  Man kann durch die Hiihe der Tiine eben 
I;) genau die Gekhwindigkeit des Schalls und die 
L'pxilifchc Elafiicitat der FliiIEgkeit be[iimnien , als 
ficli diel'es bci cler atmofphiirilichen I d t  ilurch die 
g;rw;;hnlichen Verl'uche niit Tertien-Ul1r.r.u he- 
werklielligen l&t. 

2 ) Ohlichon die bislierigen Vduche  noch 
I ; h  unvollkoiiimen l i d ,  da Lie alle mit  feuchten 
1,iiFtarten angefiellt wordcn *), lb L'cheint (loch 
Mion nus ihnen 1:ervorzugehen , clds die fpeciB- 
l > l i i ? n  Elalticitften verfchiedner Luftarten Gch nicht 
gerade To gegen einander verhalten , wie ihre f p e  
citilkhen Leiclitigkeiten. 

'! Und mit Gararten, tleran Grail der Rriiiheir man nicht 
G i f  b c r t .  duich eudiometrilcbc V,ducks geprufc haue. 
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